
 

 http://www.lexware.de/support 1 

Fünf Tipps zur Sicherung Ihrer Daten 
 
Ihre Lexware Datensicherung verfügt über eine einfache Handhabung und ist schnell durchzuführen. 
Müssen Sie wider Erwarten einmal Ihr System neu installieren, ist nach der Rekonstruktion des 
Systems die Rücksicherung Ihrer Anwenderdaten eine Sekunden- oder Minutenangelegenheit. 

Verfügen Sie allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht ü ber eine aktuelle Datensicherung, sind Sie 
unter Umständen tagelang damit beschäftigt, die ver lorenen Daten nachzuerfassen.  

Erfahren Sie in den fünf  wichtigsten Tipps zur Datensicherung, wie Sie sich zukünftig vor 
unerwünschten Datenverlusten schützen können. 

 
1. Wann und wie sollte ich Datensicherungen durchfü hren? 

2. Wo wird meine Sicherungsdatei abgelegt? 

3. Wie erkenne ich die Datei und was wird gesichert ? 

4. Muss ich jede Datensicherung aufbewahren? 

5. Kann ich direkt auf externe Datenträger sichern?  
 

 

 

1. Wann und wie sollte ich Datensicherungen durchfü hren?  

Wir empfehlen Ihnen, stets direkt nach Beendigung Ihrer Arbeit eine Datensicherung durchzuführen. 

• Beachten Sie dabei, dass alle Benutzer der Datenbank abgemeldet  sein müssen. Über das 
Menü Extras – Angemeldete Benutzer  können Sie nachprüfen ob und wer noch angemeldet 
ist.  

• Während der Datensicherung ist kein Zugriff auf die gemeinsame Datenbank möglich.   

• Bei Programmende werden Sie jedes Mal gefragt ob Sie eine Datensicherung durchführen 
wollen.  

 
Wir empfehlen Ihnen, sicherzustellen, dass Sie zu j edem Zeitpunkt in Besitz von mindestens 
zwei Datensicherungen mit unterschiedlichem Datum s ind.  

 

 

2. Wo wird meine Sicherungsdatei abgelegt?  

Nach dem Start der Datensicherung können Sie die Datei an dem vorgegebenen Ort auf der lokalen 
Festplatte speichern. Wir empfehlen Ihnen allerdings, sich für die Datensicherungen einen Ordner mit 
einem einprägsamen Namen z. B. Lexware_ Datensicherungen  anzulegen. 

Den Pfad können Sie über die Funktion Durchsuchen im Datensicherungsmodul auswählen. 

• Wenn Ihr PC eine zweite interne Festplatte oder zweite Partition besitzt, ist es ratsam, die 
Datensicherung dorthin zu speichern.  

• Nachdem Sie die Datensicherung lokal gespeichert haben, empfiehlt es sich, diese zusätzlich 
auf ein anderes Medium z. B. USB Stick, externe Festplatte oder CD/DVD etc. übertragen.  

Achtung: Sichern Sie nicht in ein temporäres Verzei chnis (z. B. C:\TEMP). Das Zielverzeichnis 
sollte keine Dateien mit der Dateiendung *.db oder *.log enthalten!  

 

 

 

 



 

 http://www.lexware.de/support 2 

3. Wie erkenne ich die Datei und was wird gesichert ? 

Jede Sicherung erhält einen eindeutigen Dateinamen und kann somit schnell korrekt zugeordnet 
werden. Der Name der Sicherungsdatei beinhaltet stets das Datum  und die Uhrzeit  der Sicherung: 

 

Beispiel : Der Name der Sicherungsdatei lautet lxoffice20080805_10417.zip . Dieser setzt sich wie 
folgt zusammen: 

lxoffice  Name der Datenbank 

20080805 Datum der Datensicherung: 5. August 2008 

185212 Uhrzeit der Datensicherung: 18:52 Uhr, 12 Sek. 

zip  Dateityp: *.zip = komprimierte Datenbank 

 

Dadurch ist jede Datensicherung einmalig und kann somit leicht unterschieden werden. 

• Die Datensicherung kann selektiv , bezogen auf einzelne Firmen durchgeführt werden.  

• Mit Ausnahme der Formulare aus der Fakturierung werden keine Dateien aus dem 
Verzeichnis Formular  gesichert. Dies gilt analog für die Datenrücksicherung.  

• Bestimmte Funktionen/Aktionen können nur durchgeführt werden, wenn vorher eine 
Datensicherung erfolgt. Dies dient dem Schutz Ihrer Daten; z. B. beim Monatswechsel oder 
bei größeren Aktualisierungen oder Updates.  

• Sollten Sie über ein dakota-Zertifikat  verfügen, müssen Sie dieses separat in der 
Anwendung dakota sichern.  

 

4. Muss ich jede Datensicherung aufbewahren?  

In die Aktualisierungen Ihres Lexware Programms werden stets alle angelegten Wirtschaftsjahre mit 
einbezogen. Hierdurch sind Ihre Daten immer auf dem aktuellen Stand. Sollten Sie trotzdem einmal 
Ihre aktuellen Daten verlieren, können Sie auch ältere Datensicherungen in aktuelle Programmversio-
nen einspielen 

 

Wir empfehlen Ihnen, die Sicherungen der letzten 2-  4 Wochen aufzubewahren und zusätzlich 
jeweils eine Jahressicherung nach Erstellung des Ja hresabschluss anzulegen.  

 
Hinweis:  Auch wenn Sie Ihre alten Daten aus Lexware lohn+gehalt professional nicht aufrufen 
können, sind auch diese immer noch vorhanden. Deshalb sollten diese vorerst auch in Papierform 
gehalten werden. Für die Betriebsprüfung können Sie dann im Bedarfsfall eine Exportdatei erzeugen. 

  

5. Kann ich direkt auf externe Datenträger sichern?  

Zurzeit gilt: führen Sie keine direkten Datensicherungen auf folg ende Medien durch:  

• Disketten  – dieses Medium ist mittlerweile sehr unzuverlässig und nicht schnell und 
unkompliziert zu handhaben.  

• USB-Stick  oder Speicherkarten  – hierbei kann es zu Inkonsistenzen kommen, die die Daten 
beeinträchtigen.  

• Netzlaufwerke .  

• CD/DVD.  

 
 


